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Update aus Düsseldorf und dem Kreis Warendorf—August 2020 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Am 13. September war es endlich soweit: die Kom-

munalwahl in Nordrhein-Westfalen stand an!  So 

eine Wahl ist an vielen Stellen eine politische Wen-

demarke. Für die einen bedeutet sie Aufbruch, Neu-

anfang und Aktivität, für die anderen markiert sie 

das Ende einer politischen Ära. Für mich ging mit 

der Kommunalwahl meine aktive Zeit im Rat der 

Stadt Sendenhorst zu Ende.  Nach 31 Jahren des En-

gagements für  meine Heimatstadt habe ich mich 

entschlossen, nicht wieder zu kandidieren und mei-

ne Kraft voll für das Landtagsmandat zu nutzen. 

Gleichzeitig gibt es gerade aus Sendenhorst und 

auch aus einigen weiteren Teilen des Kreises Wa-

rendorf erfreuliche Wahlergebnisse! Ergebnisse, 

die für einen Neuanfang und neuen Schwung          

stehen.  

Auch im Düsseldorfer Landtag ist nach dem Ende 

der parlamentarischen Sommerpause viel los. Die 

Folgen der Corona-Pandemie beschäftigen uns ak-

tuell sehr stark. Details zur aktuellen Plenarwoche 

könnt ihr in diesem Newsletter finden. 

Erstmals wird dieser Newsletter auch in meinen 

beiden Betreuungswahlkreisen Münster-Nord und 

Münster-Süd veröffentlicht. Er beinhaltet daher 

auch einige Informationen aus Münster und dem 

Münsterland. Viel Spaß beim lesen! 

Herzlichst Ihre / Eure 

Foto: Florian Götting 
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Seit 1997 stand die marode Scheune des Schulbau-

ernhofes „Emshof“ in Telgte leer. Vor einiger Zeit kam 

dann die Idee für den Umbau der Scheune in Ver-

knüpfung mit dem Beschäftigungsprogramm auf. 

Träger des Projektes sind neben dem Schulbauern-

hof Emshof, die Stadt Münster, das Jobcenter Müns-

ter und ein Beschäftigungsträger: die Fachstelle zur 

Ableistung gemeinnütziger Arbeit (kurz FAGA). Seit 

2006 ist der Emshof BNE-Regionalzentrum und ein 

spannender außerschulischer Lernort der Umwelt-

bildung in NRW. 

Herzlichen Glückwunsch an den Emshof zur neuen 

Scheune und zum 30-jährigen Jubiläum! Eine tolle 

Einrichtung mit viel Engagement für Kinder im Sinne 

eines nachhaltigen Lebens. Ich hoffe sehr, dass der 

Schulbauernhof noch lange bestehen bleibt und wei-

terhin intensiv genutzt wird!  

Unterwegs im Wahlkreis  

Telgte: 

 Schulbauernhof  „Emshof“ 

für den Kreis Warendorf   

erhält neue Scheune 

Fotos: Elena Otto-Erley 

Foto: Florian Götting Foto: Florian Götting 
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Sendenhorst: 
 

Bundesumweltministerin Svenja Schulze besucht Hardttteiche  

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat 

sich in Sendenhorst den Hof Schmettkamp und 

die Hardtteiche angesehen. Trotz des starken 

Regens waren etliche Interessierte mit uns bis 

zur Waldmutter gewandert. Unterwegs konnten 

wir uns gemeinschaftlich die Entwicklung des 

Bürgerwalds und der Hardtteiche vor Ort anse-

hen und weitere Themen zur Entwicklung des 

Naturraumes besprechen. Eine eindrucksvolle 

Wanderung durch den schönen Naturraum.   

Svenja Schulze fand es gut mal wie-

der in Sendenhorst zu sein, das sie 

aus privaten Anlässen offenbar schon 

öfter besucht hat. Die Ministerin hob 

die Bedeutung des Natur- und Arten-

schutzes hervor, und zwar sowohl für 

die Gesellschaft im allgemeinen, als 

auch für die Landwirtschaft im Be-

sonderen. Sie verwies neben der För-

derung von Energiesparmaßnahmen 

über Insektenschutz auf zahlreiche 

Fördermöglichkeiten hin, die ihr Mi-

nisterium habe. Sie sei gerne gekom-

men, um Projekten wie diesem Unter-

stützung zu geben.  

 

Auch Bürgermeisterkandidatin Katrin 

Reuscher freute sich über den Besuch 

der Ministerin. Sie will die Entwick-

lung des Gebiets durch die Naturför-

dergesellschaft in Sendenhorst gerne 

unterstützen.   

Fotos: Florian Götting 
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Ahlen: NoWaBo zu Gast in Ahlen  

Wadersloh: 

SPD-Landeschef  Sebastian Hartmann  

beim roten Grill in Wadersloh  

Gemeinsam mit dem Ahlener 

Industrie- und Wirtschaftsclub 

wurde über nationale und 

internationale Wirtschaft und 

viele andere Aspekte disku-

tiert. Der SPD-

Bundesvorsitzende Norbert 

Walter-Borjans hat dabei auch 

darauf hingewiesen, dass 

Corona an vielen Stellen An-

lass gibt, Neuanfänge zu wa-

gen. Wir haben uns darüber 

ausgetauscht, wie man die 

Krise als Chance nutzen kann. 

Im Bereich Bildung habe ich 

dabei nochmal deutlich ge-

macht, dass das zur Verfügung 

stehende Geld nun endlich in 

den Schulen ankommen und 

sinnvoll genutzt werden muss.  

Klar ist, dass neue, zukunftsfähige Anreize geschaffen werden müssen. Es ist an vielen Stellen Zeit für ein Umdenken - denn die Sozialdemokratie kann nicht 

nur als starker Staat aus der Krise führen, sondern sie kann auch Nachhaltigkeit und Klimaschutz!  

Am Freitag vor der Kommunalwahl haben 

SPD und Jusos aus Wadersloh zu einem 

entspannten Grillabend eingeladen – fast 

schon ein Ausklang der aufregenden Mona-

te des Wahlkampfs. Dabei war auch ein 

besonderer Gast eingeladen: Sebastian 

Hartmann, Bundestagsabgeordneter und 

SPD-Landesvorsitz. In lockerer Runde kam 

es zu einem regen Austausch auf ver-

schiedensten Ebenen. Bei Grillfleisch und 

Gemüsespießen, kühlen Getränken und 

Livemusik wurde noch einmal Kraft getankt 

für den Endspurt, bevor am Sonntag dann 

die Entscheidungen in der Wahl fielen. Mit 

dabei war auch unser Landratskandidat 

Dennis Kocker, unser Bundestagsabgeord-

neter Bernhard Daldrup, die örtliche SPD-

Vorsitzende Anne Claßen, und weitere Ge-

nossinnen und Genossen auf dem Umkreis. 

Foto: Elena Otto-Erley 

Foto: Florian Götting 
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Kommunalwahl 2020 

Am vergangenen Sonntag haben bei uns die Kommunalwahl stattgefunden. Neben der Neuwahl des Landrats und des Kreistags wurden 

auch die Stadt– und Gemeinderäte neu gewählt. In einigen Rathäusern hat es dabei faustdicke Überraschungen gegeben.  

Viele Kandidat*innen der SPD und von uns unterstützte Kandidierende konnten die Rathäuser in unserem Kreis erobern. Hier ein kleiner 

Überblick:   
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Kommunalwahl 2020 
Sitzverteilung im neuen Kreistag: 

Wahlergebnis neuer Kreistag 

20,72% 41,29% 18,72% 6,27% 
3,40% 

5,60% 
2,47% 

1,48% 

26 Sitze 

13 Sitze 

12 Sitze 

4 Sitze 

4 Sitze 

2 2 1 

Fotos: Florian Götting 
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Wahlkampf  - Bildergalerie 

Foto: Katrin Reuscher 

Foto: Florian Götting 

Foto: Florian Götting 

Foto: Florian Götting 

Foto: Florian Götting 

Foto: Annette Watermann-Krass 
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Die Corona-Krise führt dazu, dass die soziale Schere weiter aus-

einanderklafft. Leider gilt momentan: Wer wenig hat, hat keine 

Chance allein gut durch die Krise zu kommen.  Das Massachus-

etts Institut of Technology analysierte, dass die Corona-Krise die gut ausgebildeten Fachkräfte wirtschaftlich 

kaum und die geringer Qualifizierten sehr hart getroffen hat und weiter trifft. Diese Phänomen wird als K-Frage 

bezeichnet. Auch beobachten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Trendwende in der Gesellschaft 

zurück zu veralteten Geschlechter-Rollenbildern. Diese Entwicklungen gehen eindeutig in die falsche Richtung. 

Deshalb machten wir sie in der Aktuellen Stunde am Freitag zum Thema. Der soziale Neustart muss jetzt zum 

Gelingen gebracht werden.  Mehr Infos 

Die wirkliche K-Frage:  

Die Kluft zwischen Arm und Reich 

Aktuelles aus dem Parlament  

Alle an einen Tisch: 

Wir brauchen einen Schulgipfel jetzt! 

Von baulichen Mängeln an Schulgebäuden über die wackeli-

ge Finanzierung der Schulsozialarbeit bis hin zum eklatan-

ten Lehrermangel, die Liste der Probleme ist lang. Wir brau-

chen einen zukunftsfähigen Plan für die Schulen in NRW. 

Das Bildungswesen wird durch die Corona-Pandemie stark 

geprüft. Es müssen gemeinsam alle Anstrengungen unter-

nommen werden, um das Bildungswesen nicht nur 

„betriebsfähig“, sondern auch zukunftsfähig zu gestalten. 

Deshalb setzten wir uns am Donnerstag für einen Schulgip-

fel ein. Dort sollen sich Vertreterinnen und Vertreter des 

Parlaments, der Kom-

munen, der Lehrenden, 

von Schülerinnen und 

Schülern sowie Eltern an 

einen Tisch setzen und 

Probleme gemeinsam 

angehen und ein Konzept 

entwickeln, das über eine 

Legislatur hinaus Be-

stand hat und Verlässlichkeit bietet. Mehr Infos.  

Die duale Ausbildung ist ein Erfolgsmodell. Das 

Berufskolleg bildet die Grundlage dafür. Aber 

wie können wir das Berufskolleg jetzt weiterent-

wickeln? Das haben wir die Landesregierung 

gefragt. Die Antworten auf die 81 Fragen (siehe 

Antrag) diskutierten wir am Donnerstag. Wir for-

dern moderne Grundlagen, damit sich Berufs-

schulen entwickeln können.  Mehr Infos. 

Antworten zur Großen Anfrage: 

Weiterentwicklung der Berufskollegs 

https://newslettertogo.com/v0wmw6dz-hzbmzbpj-h4zeahcj-cmc
https://newslettertogo.com/v0wmw6dz-hzbmzbpj-h4zeahcj-cmc
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-10958.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-10841.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8874.pdf
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Mehr Demokratie an Kitas und Schulen wagen 

Eltern und Kinder haben ein Recht auf Mitbestim-

mung in Schulen und Kitas. Kinder müssen Demo-

kratie aktiv erleben, um demokratisches Handeln 

zu lernen. Eltern müssen in Entscheidungen, die 

den Alltag ihrer Kinder in den Schulen und Kitas 

bestimmen, eingebunden werden. Deshalb steht 

die Landesregierung in der Verantwortung, El-

ternvertretungen in NRW aktiv zu fördern, um El-

tern und Kindern die Möglichkeit zu geben, an der 

Gestaltung des Schulwesens teilzuhaben. Die El-

ternmitwirkung an Kitas und Schulen in NRW 

muss gesetzlich stärker verankert werden. Dafür 

soll eine Kommission aus Vertreterinnen und Ver-

tretern der Elternschaft von Kitas und Schulen 

wie der LEK NRW, externen Bildungsexpertinnen 

und Bildungsexperten, Vertreterinnen und Ver-

tretern der für Kitas und Schulen zuständigen Be-

hörden inklusive der zuständigen Landesministe-

rien, Vertreterinnen und Vertreter aus den Aus-

schüssen für Schule und Bildung sowie für Fami-

lie, Kinder und Jugend, Vertreterinnen und Vertre-

ter der kommunalen Spitzenverbände, Vertrete-

rinnen und Vertreter anerkannter Verbände der 

Eltern mit Migrationshintergrund sowie von Ver-

bänden im Rahmen der Inklusion gebildet werden. 

Nur so kann mehr Demokratie an Kitas und Schu-

len erreicht werden. Mehr Infos. 

Damit Menschen vom Auto auf das Fahrrad um-

steigen, brauchen wir in NRW ein lückenloses 

Radwegnetz. Jetzt hat der Bundesrat die gesetzli-

che Lage so geändert, dass Bundesstraßen zu-

künftig nicht nur mit dem Blick auf Autos, sondern 

auch auf Radfahrerinnen und Radfahrer ausgebaut 

werden müssen. In NRW haben wir über 6600 Kilo-

meter Autobahnen und Bundesstraßen. Die Geset-

zesänderung des Bundesrates bietet uns in NRW 

nun die Chance, diese tausenden Straßenkilome-

ter zu nutzen und die Lücken im Radverkehrsnetz 

zu schließen. Deshalb fordern wir die Landesre-

gierung auf, eine Bestandsaufnahme aller Bunde-

sautobahnen und Bundesstraßen in NRW, unter 

Berücksichtigung von möglichen Lückenschlüs-

sen des überörtlichen Radwegenetztes im Hinblick 

auf Brückenbauwerke vorzunehmen. Weiter for-

dern wir, dass alle relevanten Kommunen über die 

neuen Möglichkeiten dezidiert unterrichtet werden 

und einen ersten Masterplan erarbeiten.                

Mehr Infos. 

Lehrerinnen und Lehrer leisten in der Corona-Krise un-

heimlich viel – und müssen sich vom stellvertretenden 

Ministerpräsidenten Joachim Stamp abwerten lassen: 

„Es hat viele gegeben, die sich um die Kinder gekümmert 

haben und andere um die Vorgärten.“ In der Fragestunde 

am Mittwoch wollten wir vom Minister wissen, wie er zu 

dieser Unterstellung kommt. Mehr Infos.  

Wirft die Landesregierung unseren 

Lehrerinnen und Lehrern  

Faulheit vor? 

Verkehrswende: Wie gelingt der  

Umstieg auf  das Rad? 

Rechtes Netzwerk in der NRW-Polizei 

Am Mittwoch gab Innenminister Herbert Reul bekannt, 

dass rechte Chat-Gruppen in der NRW-Polizei aufgedeckt 

wurden. Das ist bereits der zweite Fall von Rechtsextre-

men in der NRW-Polizei in diesem Jahr. Bereits im Febru-

ar haben wir mit unserem Masterplan gegen Rechtsextre-

mismus umfangreiche Maßnahmen bekannt gegeben. Da-

bei führten wir aus, wie rechtsextreme Einstellungen auch 

in der Polizei bekämpft werden können. Dass es erneut so 

weit kommen konnte, muss jetzt detailliert aufgeklärt 

werden. Schon seit Jahresbeginn fordern wir ein Lagebild 

und einen zentralen Extremismusbeauftragten; Der Mi-

nister lehnt dies jedoch bis heute ab . Mehr Infos. 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-10526.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-10843.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-10953.pdf
https://www.spd-fraktion-nrw.de/wp-content/uploads/2020/05/MMD17-8778.pdf
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Das Flüchtlingslager Moria wurde nahezu vollständig zerstört. La-

schet ist noch Anfang August nach Lesbos gereist, um sich vor Ort 

einen Eindruck von der Lage zu verschaffen. Nun müssen endlich Ta-

ten folgen. Moria muss evakuiert werden und NRW für die Aufnahme 

der Hilfesuchenden sofort ein Programm einsetzen. Dabei muss die 

Landesregierung Sofortmaßnahmen auf Bundesebene unterstützen, 

die die Geflüchteten und die griechische Regierung unmittelbar mit 

humanitärer und technischer Hilfe versorgt und auch die Versorgung 

der Corona-Fälle umfasst. Wir fordern die Landesregierung dazu auf, 

ein Landesaufnahmeprogramm zu entwickeln, indem die Städte und 

Gemeinden in NRW, die sich unter der Initiative „Sichere Häfen“ für 

eine Aufnahme von Geflüchteten aus den griechischen Inseln bereit 

erklärt haben, in den bevorstehenden Aufnahmeprozess eingebun-

den werden. Mehr Infos. 

Soforthilfe für Moria:  

Landesaufnahmeprogramm jetzt! 

Bunte Steinkette  vor dem Landtag:  

Kinder aus dem Kreis Warendorf   bemalen Wunsch-Steine 

Vor dem Landtag Nordrhein-Westfalen soll eine der längsten Steinketten des Bundeslandes entstehen – mit bunt 
bemalten Steinen von Kindern aus ganz Nordrhein-Westfalen. Während der Schließungen von Kitas und Schulen 
sind im ganzen Land Steinschlangen entstanden, als Ermunterung und Zeichen des Zusammenhalts in der Corona
-Pandemie. Diese Initiative greift der Landtag mit der „Aktion Wunsch-Stein“ auf. Es liegen bereits mehr als 400 
Steine vor dem Parlamentsgebäude, darunter Regenbögen, Tiere und lachende Gesichter, versehen mit Wün-
schen wie „Gesundheit“, „Glück“ oder „sauberes Wasser“. So entsteht nicht nur buntes Bild, sondern eine Samm-
lung von Kinder-Wünschen aus dem ganzen Land. 

Fotos: Florian Götting 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-10956.pdf


 11 

Aktuelles aus Münster und dem Münsterland  

Seit dem 1. September 2020 ist Vincent Kaiser neuer Koordinator des regionalen 

Wahlkreisbüros der SPD-Landtagsabgeordneten im Münsterland. Er folgt auf 

Lena-Rosa Beste, die zum Monatswechsel einer neuen Aufgabe folgte. Zuvor 

war Vincent in meinem Wahlkreisbüro in Ahlen beschäftigt und dort für die Orga-

nisation von Terminen und Veranstaltungen verantwortlich. Er wohnt in Münster. 

Künftig wird er die aktuell nicht von der SPD besetzten Landtagswahlkreise im 

Kreis Borken und in Münster mit den durch SPD-Abgeordneten besetzten Wahl-

kreisen im Münsterland vernetzen. Im Fokus seiner Arbeit steht hierbei eine Ver-

bindung zwischen der Landesebene und der kommunalen Ebene zu schaffen und 

so die Kommunalpolitik bei landespolitischen Themen und Fragestellungen zu 

unterstützen. Ihr könnt Vincent gerne unter folgenden Kontaktmöglichkeiten 

erreichen: Vincent.Kaiser@Landtag.NRW.de oder  0251-4843084  

Vincent Kaiser neuer Koordinator im Regional-Wahlkreisbüro  

Foto: Florian Götting 

Nach dem ersten, amtlich bestätigten Fall der afrikanischen Schweinepest (ASP) in Brandenburg werden in 
Nordrhein-Westfalen Vorsorgemaßnahmen getroffen um auf eine Ausbreitung nach Westen vorbereitet zu 
sein. Laut der Landesregierung heißt es, dass man im Ernstfall gut vorbereitet sei und entsprechende 
Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Zu diesen Schutzmaßnahmen zählen unter anderem die Einrichtung 
von kreiseigenen Krisenstäben, Krisenübungen und die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, eigens für den 
Schutz vor ASP.  
 
Für den Menschen ist die Tierseuche ungefährlich, allerdings liegt die Sterblichkeitsrate bei infizierten Tie-
ren nahezu bei 100 Prozent. Im Falle eines Ausbruchs in NRW ist die eigens für die Bekämpfung der Schwei-
nepest gegründete Gesellschaft für die Bekämpfung zuständig. Die Wildtierseuchen-Vorsorge-GmbH 
(WSVG) werde in diesem Fall zusammen mit den zuständigen Kreisbehörden die erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen.  
 
Höchste Priorität hat der Schutz der Hausschweinbestände, hierzu werden seit langem aufgefundene Wild-
schweinkadaver untersucht und getestet um eine Ausbreitung möglichst früh festzustellen. Auch erhöhte 
Achtsamkeit der Bürger ist nun gefordert. Die Schweinepest kann sich über verschiedenste Weisen im Land 
verbreiten. Kleidung, Autoreife oder auch Nahrungsmittel sind mögliche Träger der Krankheit. Daher ist es 
von besonderer Bedeutung vor allem an Rastplätzen auf Ost-West-Routen darauf zu achten keine Lebens-
mittel abseits der Mülleimer zu entsorgen.  
 
Neben der Folgen für die Tierbestände hat die  Schweinepest auch folgen für die Wirtschaft. Importstopps für 
deutschen Fleischwaren in Indonesien und China belasten die Fleischindustrie massiv. Der Export von 
Schweinefleisch nach Asien hat großen Anteil am Absatzmarkt von Schweinefleisch in Deutschland. Die 
fehlenden Absätze belasten auch die Zuchtbetriebe in NRW deutlich.  
 
Wildschweinen-Funde melden  
Wichtig ist, Funde von toten Wildschweinen unmittelbar unter der Telefonnummer 0201/714488 oder per Mail 
an nbz@lanuv.nrw.de der Bereitschaftszentrale des Landesumweltamtes zu melden. Die Zentrale kümmert 
sich in Abstimmung mit den Kommunen um die schnelle Sicherung und Untersuchung des aufgefundenen 
Wildschweins.  

Afrikanische Schweinepest in Deutschland angekommen. 
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 So erreichen Sie uns 
 

 Haben Sie Fragen und/oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns:  

 

 Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Annette Watermann -Krass  

 Roonstr. 1  

 59229 Ahlen  

 T: 02382/9144-50    

 M: annette.watermann -krass@landtag.nrw.de   

 www.watermann-krass.de  

In dieser Plenumsrunde habe ich zum Antrag der 

Grünen „Klimawandel ernst nehmen—Maßnahmen 

zur Rettung der Wälder in NRW deutlich verstärken!“ 

Stellung für die SPD bezogen.  

Insgesamt wird mit diesem Antrag versucht, einen 

guten Weg aufzuzeigen, wie eine zukünftige Waldpo-

litik in NRW aussehen kann. Deswegen hat die SPD-

dem Antrag auch zugestimmt, auch wenn wir nicht in 

allen Einzelpunkten mit den Grünen übereinstim-

men.  

Zum Beispiel bei der Aussetzung der Umstellung von der indirekten auf die direkte Förderung. Wir meinen: Da 

sind wir bereits auf dem Weg. Die Anhörung im Mai hat auch gezeigt, dass die Einrichtung eines Waldfonds ein 

gangbarer Weg ist. Über die Finanzierung sollte man allerdings nochmal nachdenken.  

Ich war in dieser Woche auf der Mitgliederversammlung unserer Waldbauern im Kreis Warendorf und kann be-

richten, was der Regionalforstamtsleiter mir aus seiner Sicht schilderte: Es sei schwierig, dieses viele Geld 

überhaupt zu verteilen. Bisher sei kein einziger Antrag eingegangen, der direkt habe bearbeitet werden kön-

nen. Es lägen jede Menge Anträge auf Halde, weil sie noch nicht komplett bearbeitet seien. 

Es kommen neue Richtlinien; man hat versucht, die Bürokratie etwas zu minimieren. Wenn das Geld aber, das 

wir bis zum Jahresende auf den Weg bringen sollen, angesichts des Personals in den Forstämtern und der 

Menge der sich anhäufenden Anträge – das ist wie ein Flaschenhals – nicht auf den Weg gebracht werden kann, 

frage ich mich: Wie soll das gehen?  Diese Koalition war doch angetreten, alles zu entfesseln.  

Wir werden hier am Ball bleiben. Die Schäden im Wald bleiben ein großes Problem. Hier muss schnell und 

nachhaltig gehandelt werden. Wir werden uns in den nächsten Jahren immer wieder mit diesem Thema be-

schäftigen, denn wir wissen heute noch nicht, wie ein klimaverträglicher Wald der Zukunft aussehen wird.   

Klar ist nur, dass wir in Zukunft die Leistung, die der Wald für die Gesellschaft erbringt, auf irgendeine Weise 

honorieren müssen.  

Erleichterte Abwicklung der Waldförderung 
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Kommunalwahl in Münster 
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